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Vor wort

Diese Reihe von Vorträgen hat Rudolf Steiner vor einem 
kleinen Kreis von Menschen gehalten, die in der Theoso-
phischen Gesellschaft führend waren. Es waren Menschen, 
die mit der östlichen Weisheit vertraut waren, so wie sie vor 
allem durch H. P. Blavatsky vertreten wurde. Vortrag um 
Vortrag geht es dem Redner darum, die alte östliche Weis-
heit in einen modernen westlichen Okkultismus zu wandeln.

Der wichtigste Unterschied zwischen östlicher Weltauf-
fassung und westlichem Denken ist der Gesichtspunkt der 
Entwicklung. In den alten östlichen Religionen vollzieht 
sich das Weltgeschehen wie in einem Kreis – mit Lebens-
zyklen, die sich ewig gleichbleibend wiederholen. So ist es 
in der Natur bis heute: Pflanzen und Tiere wiederholen auf 
gleiche Weise über Jahrtausende hinweg ihren Lebenskreis.

Die westliche Naturwissenschaft hat das Bild des Krei-
ses durch das einer Linie ersetzt – mit dem Gedanken einer 
ins Unendliche «fortschreitenden» Entwicklung. Aber sie 
berücksichtigt nur die Wandlung der wahrnehmbaren For-
men bei Steinen, Pflanzen, Tieren und Menschen. Sie ist 
und bleibt Naturwissenschaft. Ihr fehlt der Blick auf den 
Menschen als Geist, bei dem die Erfahrung der Freiheit 
eine reale Entwicklung ohne Wiederkehr des Gleichen 
erst ermöglicht. Selbst eine als unendlich gedachte Linie 
schließt sich in einer äußerlich-räumlichen Welt, die nicht 
als unendlich gedacht werden kann, zu einem Kreis.

Um die Erfahrung der Freiheit zu ermöglichen, muss 
sich die menschliche Entwicklung in zwei Hälften gliedern. 
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In der ersten müssen alle äußeren und inneren Bedingun-
gen der Freiheit geschaffen werden. Wenn dann das Leben 
in der Freiheit beginnt, macht die Entwicklung eine Kehrt-
wende. Die Führung von außen verwandelt sich in eine 
Selbstführung. Zur Freiheit gehört, dass der Mensch das 
ihm möglich Gemachte auch versäumen, unterlassen kann. 
Ein Abschluss der Entwicklung erfolgt jedes Mal, wenn der 
Mensch auf eine höhere Daseinsstufe steigt oder auf eine 
niedrigere herunterfällt. Ein solcher Abschluss wird am En-
de der jetzigen, der 4. planetarischen Entwicklung der Erde 
stattfinden. Ein noch «endgültigerer» Abschluss erfolgt am 
Ende der 7. Verkörperung der Erde.

Für die geisteswissenschaftliche Auffassung der Ent-
wicklung taugt weder die geometrische Figur des Kreises 
noch die der unendlichen Linie. Es taugt nur die Synthese, 
die sich am besten durch eine Lemniskate, eine liegende 
Acht oder «Achterbahn» darstellen lässt. Bei jeder kürze-
ren Strecke sieht eine solche Bahn wie eine gerade Linie 
aus, im Laufe längerer «Zeiträume» schließt sie sich je-
doch zu einem Kreis, ohne jemals an den Ausgangspunkt 
zurückzukehren. Es finden immer neue Anfänge statt, im-
mer neue «Schöpfungen aus dem Nichts». Man kann sich 
das wie eine große liegende Acht vorstellen, die aus lauter 
kleinen Lemniskaten besteht.

In der Auseinandersetzung zwischen östlicher Weis-
heit und westlicher Wissenschaftlichkeit sind die Wort-
bezeichnungen mehr als nur Sache der Terminologie. Es 
liegt in der Natur der alten indischen Sanskrit-Worte, dass 
sie Wesen und Vorgänge bezeichnen, bei denen eine reale 
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Entwicklung nicht stattfindet. Aus diesem Grund ist Ru-
dolf Steiner von allem Anfang an bestrebt, die alten östli-
chen Wörter durch deutsche zu ersetzen. Die vorliegende 
Ausgabe, die möglichst viele Menschen erreichen möchte, 
geht in dieser Bemühung der «Übersetzung» weiter. Es er-
scheinen die deutschen Bezeichnungen im Text und die in-
dischen Ausdrücke in Klammern. Weiteres darüber erfährt 
der interessierte Leser durch das Glossar.

Beim Studium dieser Vorträge kann auffallen, dass von 
Entwicklung nicht nur geredet wird, sondern dass Entwick-
lung auch real stattfindet. Man erlebt Rudolf Steiner selbst 
in Entwicklung begriffen. 1904 veröffentlicht er seine 
Theosophie, in der es noch nicht um den großen Wurf der 
Entwicklung geht, sondern um die Wirklichkeit des gegen-
wärtigen Menschen. Erst 1908 ist er innerlich so weit, dass 
er in seiner Geheimwissenschaft einen Umriss der Gesamt-
entwicklung darstellen kann. Er schildert sein eigenes Rin-
gen darum, das sich in ewigen Kreisen Wiederholende des 
Ostens in eine strukturierte Entwicklungsauffassung des 
Westens umzuwandeln, in der jede in sich abgeschlossene 
Einheit Anfang, Umkehr und Vollendung umfasst.

Für das westliche Denken, das nach freier, ichhafter 
Schöpferkraft strebt, ist die Welt der Wahrnehmung maß-
gebend, denn darin ist alles verborgen, was das Menschen-
denken schöpferisch in Begriffe verwandeln kann. Um die 
östliche Sophia in den westlichen Logos zu wandeln, muss-
te der Logos selbst Fleisch werden. Die göttlichen Gedan-
ken mussten dem Menschen als Wahrnehmung entgegen-
treten. «Der Logos, das Wort ist Fleisch geworden» heißt 
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es im Prolog des Johannes-Evangeliums. Im Laufe der ers-
ten Hälfte der Entwicklung wurde der Logos in der Schöp-
fung, in der Welt der Wahrnehmung, Fleisch, um durch die-
se die notwendigen Bedingungen der Freiheit zu schaffen. 
Die Wende der Entwicklung vollzieht derselbe Logos-Geist 
in seiner eigenen Fleischwerdung, in seiner Menschwer-
dung. Seitdem der Logos nicht nur Fleisch, sondern auch 
Mensch geworden ist, steht es jedem «logisch» denken-
den Menschengeist frei, während der zweiten Hälfte der 
Entwicklung die «Auferstehung des Fleisches» im eigenen 
denkenden Geist zu feiern.

Aristoteles sieht in der Welt der Wahrnehmung vier sich 
wesentlich voneinander unterscheidende Daseinsebenen:

1. eine Ebene, in der die Form das führende Prinzip 
darstellt (Steine);

2. eine Ebene, in der das Leben führend wird (Pflan-
zen);

3. eine Ebene, in der das Seelische oder das Bewusst-
seinsmäßige bestimmend ist (Tiere);

4. eine Ebene, in der der menschliche Geist das zu-
grunde liegende Entwicklungsprinzip darstellt.

Der Übergang von einer Schöpfungsebene zur nächsten 
ist für den Schöpfer der Logik nicht kontinuierlich. Der 
Mensch ist nicht ein «höheres Tier», sondern etwas ganz 
anderes als das Tier, er ist eine ganz andere Schöpfung als 
die des Tieres. Genau dies ist mit der Aussage gemeint, dass 
bei jeder Entwicklungsstufe die Schöpfung wieder ganz 
«von vorne» anfangen muss. Alles schon Geschehene muss 



19

nach dem neuen Schöpfungsprinzip «wiederholt» werden. 
Bei jedem Neuanfang erfolgt eine Wiederholung, aber nie-
mals eine Wiederholung des Gleichen.

In den ersten Jahren seiner Lehrtätigkeit ging es Rudolf 
Steiner darum, die östliche Theosophie in eine westliche 
Anthroposophie überzuführen. Den Vortragsnachschriften 
seiner damaligen Zuhörer merkt man an, wie schwierig es 
ihnen war, den Begriff der «Wiederholung» richtig zu er-
fassen. Wenn ein bestimmter Form-, Lebens- oder Bewusst-
seinszustand zum ersten Mal auftritt, braucht er einen eige-
nen, einen vollen Zeitraum, um sich auszuprägen. Wenn er 
aber «wiederholt» wird, um als Grundlage für den nächs-
ten Zustand zu dienen, kann er nicht erneut einen eigenen 
Zeitraum in Anspruch nehmen, sondern er wird in kürzester 
Zeit in abgewandelter Form «wiederholt». Wenn man die 
«Korrekturen» studiert, die Mathilde Scholl nachträglich in 
den 23. Vortrag gebracht hat (s. «Zu dieser Ausgabe»), spürt 
man dieses Ringen um eine richtige Auffassung der Wie-
derholungen, die in der Entwicklung auf allen Ebenen und 
zu allen Zeiten stattfinden. Wer Wiederholungen als Zeit-
räume und nicht als Zustände betrachtet, wird nur eine ewi-
ge Wiederkehr des Gleichen ins Auge fassen können.

Die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners sieht die vier 
aristotelischen Daseinsebenen in den vier planetarischen 
Entwicklungszuständen der Erde, die Saturn-, Sonnen-, 
Mond- und Erdentwicklung genannt werden. Die fünf-
te, sechste und siebte Schöpfung werden heute in der In-
nerlichkeit des Menschen, in seinem Streben nach Weis-
heit, Schönheit und Güte vorbereitet. Die östliche Weisheit 
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nennt sie Manas, Buddhi und Atma. Rudolf Steiner über-
trägt sie mit Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch.

Durch Natur- und Geisteswissenschaft (Weisheit) wird 
der Mensch zu einem in sich abgeschlossenen Geisteswe-
sen, zu einem denkenden Ich-Geist. Das ist mit «Geist-
selbst» gemeint. Polar dazu steht die Entwicklungsper-
spektive, aus allen Menschen eine Einheit zu bilden, aus 
der ganzen Menschheit den geistigen Leib des Logos zu 
erschaffen. Der «Geistesmensch» ist numerisch eins in al-
len Menschen, er ist der gemeinsame Geist aller Menschen. 
Das  Auferbauen eines einheitlichen geistigen Organismus 
ist die Aufgabe des sozialen oder religiösen Lebens. Goe-
the nennt dieses Streben nach der Güte oder dem Guten das 
Streben nach Stärke oder Gewalt.

Zwischen Geistselbst und Geistesmensch, zwischen 
Weisheit und Stärke gibt es die Schönheit. Im Bereich der 
Kunst erlebt der Mensch den «Lebensgeist» – die auf tau-
senderlei Weise erfahrene Wechselwirkung zwischen Ein-
zelmenschen und Gesamtmenschheit. In einem Organis-
mus ist die Einheit keine abstrakte Einförmigkeit, sondern 
eine gegliederte Vielfalt. Der ewig stattfindende Kräfteaus-
tausch zwischen Individuum und Gemeinschaft ist das Le-
ben im Element der Schönheit, das zugleich das Element 
der Liebe ist. Zu diesem «ewigen Augenblick» der gegen-
seitigen Förderung zwischen Mensch und Menschheit sagt 
der Faust: «Verweile doch, du bist so schön!»

Das Christentum hat in seinen Anfängen eine wichtige 
Wahrheit der östlichen Weisheit in den Hintergrund gedrängt: 
die Wahrheit der Wiederverkörperung und des Karmas. Weil 
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im Osten die Erfahrung und folglich der Begriff des Ich, des 
individuellen Menschengeistes, erst keimhaft zum Vorschein 
kommt, ist in den östlichen Religionen noch keine scharfe 
Grenze zwischen dem Gruppenhaften der Tiere und dem In-
dividuellen des Menschen gezogen – zwischen der Volkszu-
gehörigkeit und der Autonomie des Individuums.

Die östliche Auffassung von Wiederverkörperung und 
Karma gilt also nicht für die Entwicklung nach der Wende, 
für das Leben in der individuellen Freiheit. In der Geistes-
wissenschaft Rudolf Steiners entsteht eine neue Auffassung 
der wiederholten Erdenleben und des selbstverursachten 
Schicksals. Karma ist die innere Entwicklung des Individu-
ums nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Wieder-
verkörperung ist das Entwicklungsgesetz des individuellen 
Menschengeistes, der zu wiederholten Malen ein Leben auf 
der Erde in Anspruch nimmt, um das karmische Konto sei-
ner Seele immer weiter im Sinne des reinen Denkens und 
der fantasievollen Liebe zu führen. Auch die wiederholte 
Verkörperung hält das Gleichgewicht zwischen ewiger Wie-
derkehr des Gleichen – Wiederverkörperungen ohne Ende – 
und einmaligem Leben mit darauffolgender Ewigkeit jen-
seits aller irdischen Verhältnisse. Jeder Mensch hat Anteil 
an der Gesamtheit der Erdenentwicklung durch eine Reihe 
von Verkörperungen, deren Zahl begrenzt oder zählbar ist.

Ein Beispiel der Wirksamkeit des Karmas wird im 29. 
Vortrag dargestellt. Alles, was im physischen Körper des 
Menschen auftritt, hat seine tiefere Ursache in einem mo-
ralischen Geschehen der Vergangenheit. Die modernen In-
fektionskrankheiten, die von den verschiedenen Arten von 
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Bakterien verursacht werden, sind auf das soziale Leben 
vergangener Generationen zurückzuführen. Die Tendenz 
der führenden Klassen, die Schwächeren und die Armen 
zu unterdrücken, lässt allzu oft in den Unterdrückten oder 
Benachteiligten einen lebenslangen Hass entstehen. Dieser 
Hass wirkt im Laufe der Zeit auf die physische Konstitu-
tion so, dass sie für die zersetzende Wirksamkeit von Bak-
terien anfällig wird, die sich bei einem stärkeren Immun-
system nicht durchsetzen könnten.

Die Betrachtung der drei Schöpfungsarten (27. Vortrag) 
liefert einen wesentlichen Beitrag zum besseren Verständ-
nis der Entwicklung. Wenn es nur die Schöpfung aus dem 
Nichts gäbe, nur die ewige Schöpfung des göttlichen Geis-
tes, wäre eine reale Entwicklung in der Zeit nicht möglich. 
Wenn es nur ein menschliches Schaffen im mineralischen 
Bereich durch Kombination von schon vorhandenen Ele-
menten gäbe, hätte man nur ein unendliches Spiel in der 
Formenwelt, die man niemals zu einer Einheit zusammen-
schließen könnte.

Erst durch die Entfaltung im Lebendigen, durch das 
Wachsen aus einem lebendigen Keim wird Entwicklung 
möglich. Der Mensch kann auf der jetzigen Stufe seines 
Bewusstseins nur bereits vorhandene Elemente im Bereich 
des Anorganischen kombinieren. Später wird er aber auch 
im Bereich des Lebendigen schöpferisch werden können, 
bis er immer mehr an der göttlichen Art der Schöpfung An-
teil haben wird, an der Schöpfung aus dem Nichts.

Pietro Archiati
im Winter 2011
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